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Der XIII. internationale Orientalistencongress 
zu Hamburg. 

1. 
Die Kongresstage sind verrauscht; in-

dem die Einzeleindrücke verblassen, aber 
dafür sich gruppieren, wird es möglich, ein 
Urteil zu bilden, welches nicht von zufallig 
überwiegenden Impressionen abhängig ist. 
Trotz mancher Unzuträglichkeiten, welche 
meist mit gutem Willen überwunden werden 
mussten, darf wohl behauptet werden, dass 
der Kongress als Ganzes einen grossen, 
äusserlichen Erfolg darstellt. Ich freue mich, 
dies zugestehen zu können, da ich mit Miss-
trauen der Einladung gefolgt war und mich 
eigentlich nur beteiligt hatte, weil einer der 
bedeutendsten geistigen Leiter der ganzen 
Kongressbewegung unter Anerkennung meiner 
Stellungnahme zu dem Kongress in Rom 
mich dringend aufgefordert hatte, mir die 
Entwicklung in Hamburg anzusehen, wo ver-
sucht werden sollte, die früheren Fehler zu 
vermeiden. 

Der äussere Erfolg ist also unbestritten. 
Ist auch ein innerer zu verzeichnen? Fragen 
wir uns, was ein Orientalistenkongress ist 
und was er will. Um hierauf zu antworten, 

müssen wir freilich etwas weiter ausholen. 
Die Weltanschauung des Mittelalters und der 
folgenden Perioden gründete sich auf die der 
Juden, wobei füglich die Prioritätsfrage Babel 
c/a Bibel aus dem Spiel gelassen werden 
kann. War aber die Schöpfung der Welt 
so vor sich gegangen, wie „Moses" berich-
tete, dann musste, wie für die Menschen, so 
für die Sprachen, trotz der babylonischen 
Sprachverwirrung ein Stammbaum aufgestellt 
werden können; dann musste eine Sprache 
.als älter wie die andere nachzuweisen sein; 
dann musste'eine Ursprache zu finden sein, 
auf welche alle anderen Sprachen zurückzu-
führen waren, die Ursprache, in welcher Gott 
mit Adam redete. Aehnliche Vorstellungen 
haben sich ja auch auf klassischem Boden 
entwickelt, woher die scherzhafte Erzäh-
lung von dem kindlichen Experiment mit 
Bändern, welche zur Anerkennung des Phry-
gischen als ältester Sprache führte. War aber 
die Frage, welches die älteste Sprache war, 
eine tief in der ganzen Weltanschauung ver-
ankerte, dann war es natürlich selbstver-
ständlich, dass ein Mann humaner Bildung, 
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der sich dem Sprachstudium widmete, an 
allen morgenländischen Sprachen, soweit sie 
erreichbar waren, gleichen Anteil nahm; 
Amerika und Australien lagen ja noch ausser-
halb des Gesichtskreises, und das Paradies 
wurde, wie die Karten beweisen, im Osten 
gedacht. Das Studium der Sprachen war 
also ursprünglich Mittel zum Zweck; und 
erst, als es nach und nach zum Selbstzweck 
wurde, entwickelten sich Vorstellungen, die 
zur Linguistik führten. Daneben wuchs das 
Material immer stärker an, so dass die Lin-
guistik schliesslich die Arbeitszeit und Kraft 
eines ganzen Mannes erfordern konnte. Nun 
begann die Teilung der Arbeitsgebiete und 
damit eine immer reichere Ausgestaltung der 
Wissenschaft, die sich auf sich selbst be-
sann, bis sie im Eifer des Vorwärtsdringens 
sich so spezialisierte, dass sie der Gefahr, sich 
wieder zu verlieren, anheimzufallen drohte. 

Wenn wir diesen kurz skizzierten Entwicke-
lungsgang überschauen, dann begreift sich, 
welche Faktoren heut noch bewusst und un-
bewusst zur Veranstaltung von Kongressen 
führen, die unter dem Titel Orientalistenkon-
gresse gehen, thatsächlich aber Männer ver-
einen, die irgend wie für Sprachstudien In-
teresse haben mit Ausschluss der rein clas-
sischen und deren Töchter, soweit diese nicht 
auch wieder durch eine Hinterthür hinein-
geschmuggelt werden. Die alte Vorstellung 
ist zwar nicht mehr lebendig, aber sie wirkt 
fort wie das dictum: ex Oriente lux; und ihr 
zu Liebe werden die heterogensten Gebiete 
zusammengeschweisst. Dies ist der eine 
Gesichtspunkt. Ein zweiter ist die Oppo-
sition gegen die übertriebene Ausbildung des 
Spezialistentums. Weil man das leitende 
Band zu verlieren furchtet, weil die Uber-
sicht über das Gebiet, dem man sich ange-
hörig fühlt, immer schwerer wird, glaubt man 
in solchen gemeinsamen Veranstaltungen ein 
Gegengewicht gefunden zu haben und nimmt 
die aus der Rücksicht auf den ersten Ge-
sichtspunkt entstehenden Schwierigkeiten mit 
in den Kauf. 

War denn nun in Hamburg die Zusam-
mengehörigkeit der auf den verschiedensten 

Arbeitsgebieten wirkenden fühlbar? Insofern 
Philologen und Linguisten nach der gleichen 
Methode arbeiten, waren ja einige allgemeine 
Berührungspunkte vorhanden, die aber weiter 
nicht zum Vorschein kamen. Das Gleiche 
hätte ja auch für Germanisten, Romanisten 
etc. p. p. gegolten. Zu solchem Zweck ein 
solch Aufgebot — das heisst mit Kanonen 
nach Spatzen schiessen. 

Die grosse Kunst, mit vielen schönklingen-
den Worten möglichst wenig zu sagen, 
feiert in Plenarsitzungen und bei den offizi-
ellen Akten wahre Orgien; das ist nun ein-
mal so bei Kongressen; je mehr Teilnehmer, 
desto niedriger das Niveau, damit die 
Schlachtenbummler nebst ihren Damen folgen 
können. Freilich wirkt auch zuweilen das 
Gegenteil; je unverständlicher, desto grösser 
der Beifall. Am grössten natürlich, wenn 
mit allgemeinen Gemeinplätzen operiert wird, 
deren Voraussetzungen als bekannt, bewiesen 
und ewig giltig angenommen werden, während 
dem Fachmann gerade diese Bethätigung der 
Wissenschaft als die „voraussetzungsloseste" 
erscheinen möchte, zum wenigsten gegenüber 
einem grossen Teil der Hörer. Bleibt also die 
Vereinigung derauf einem grossen zusammen-
gehörigen Gebiet arbeitenden Spezialisten. 
Nun liegt die Sache aber so, dass die wirk-
lichen Arbeiter der Wissenschaft meist mehr 
ihre Augen wie ihre Ohren trainiert haben, so 
dass sie wirklichen Vorteil mehr aus dem ge-
druckt Vorgelegten als aus dem vorgetragenen 
Manuskript ziehen; dass die an Vorträge sich 
anschliessenden Diskussionen meist keinen 
allzu erheblichen Wert haben, ist eine natür-
liche Folge dieses Umstandes. Wenn nun 
ausserdem Spezialisten ihre Spezialforschun-
gen zu Gehör bringen, verhindert nur die 
Höflichkeit, dass die Sitzung eine gewisse 
Aehnlichkeit mit dem allerliebsten Bild der 
Fliegenden Blätter erhält, auf welchem die 
Vertreter der einzelnen Sports am Biertisch 
nacheinander ein jedesmal dem Vortragenden 
interessantes Begebnis mitteilen, während die 
anderen dabei demonstrativ schlafen. 

Freilich kann zugegeben werden, dass 
dieser Eindruck in Deutschland wohl schärfer 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 9/15/15 1:05 PM



365 [No. 10.] ORIENTALISTISCHE LITTERATUR-ZEITUNG. [Oktober 1902.] 366 

zur Geltung kam, weil in Deutschland die 
Kunst der Rede nicht so wie in anderen 
Ländern als notwendiges Requisit der Ge-
lehrten gilt. Wir legen weniger Gewicht auf 
die Verhandlungen inAkademieen und anderen 
Vereinigungen; wir üben uns im allgemeinen 
nicht darauf ein, etwas gewichtiges auch in 
gewichtiger Form, in schöner Sprache und 
mit eindrucksvollen Gesten vorzutragen. Ein 
Kongress, der gleichsam eine Überakademie 
darstellt, muss daher in Deutschland, wo er 
zum grössten Teil von Deutschen besucht 
wird, ein weniger befriedigendes Bild er-
geben und dem Kritiker, der so auch nicht 
durch die Form bestochen wird, die Augen 
für die anderen Mängel schärfen. 

Zur Erklärung der Psalmen Salomes. 
(Schluss.) 

Von Fel ix Perles . 
15,1 εις βοη&ειαν gehört zu inεκαλεΰάμην 

vgl. oben zu 1,1 Anm. 
15.6 or* το ΰημεΐον τον -9-εον im δικαίους 

εις ΰωτηρίαν und parallel dazu 9 b τό γάρ 0η-
μεϊον της απώλειας inl τον μετώπου αυτών 
(των αμαρτωλών) vgl. b Sabbat 55 a (in der 
haggadischen Deutung von Ez 9,4) l1? "1DN 
D'pns bv d t od by nieni i? bw\zab n 'spn 
tyi rtan ora xbw yn bw vn 
oro uo^ty i-o on bw vn cytfi bw cran 
r t a n Ό ίόο (Gott sprach zu Gabriel: Geh 
und präge auf die Stirne der Gerechten ein 
Zeichen von Tinte, damit die Engel des 
Verderbens keine Macht über sie haben, 
und auf die Stirn der Frevler ein Zeichen 
von Blut, damit die Engel des Verderbens 
Gewalt über sie bekommen.) Wir können 
hier also wieder sehen, dass ein und dieselbe 
volkstümliche Vorstellung der haggadischen 
Gedankenwelt oft an Stellen wiederkehrt, die 
örtlich und zeitlich ganz von einander ab-
liegen. Man vergleiche auch Apoc 9,4; 7,3, 
worauf schon Geiger verweist. 

15.7 φεύξοντat γαρ ως διωκόμενοι από 
λιμού από όσιων (so cod. J vgl. Gebhardt 
81/82). Unter den verschiedenen Emendations-
versuchen, zu denen dieser schwierige Vers 
schon Anlass gegeben hat, kommt meines 
Erachtens nur Gebhardts Vorschlag in Be-
tracht, der πολέμου für από λιμοϋ liest. Aller-
dings bliebe dann noch immer die auffällige 

Konstruktion ώς διωκόμενοι πολέμου zu er-
klären. Gebhardt sucht dieselbe auf einen 
Hebraismus zurückzuführen, aber 1EmJ3 
ncnbo1) wäre ebenso unhebräisch wie jene 
Konstruktion ungriechisch. Ich glaube daher, 
dass από, das durch so wichtige Handschriften 
wie R und J bezeugt ist, n i c h t gestrichen 
werden darf, und dass vielmehr από λιμοί 
aus από πολέμου verderbt ist, was sich aus 
dem zweimaligen Aufeinanderfolgen der Silbe 
π ο aufs Natürlichste erklärt. Der nunmehr 
sich ergebende Text φεύξονται γάρ ώς διω-
κόμενοι από πολέμου stimmt nunmehr inhaltlich 
wie sprachlich vollkommen mit der LXX zu 
Lev. 26,36 überein και φενξονται ώς φενγοντες 
από πολέμου2). Wir dürfen daher wohl auch 
hier wie an jener Stelle als Original an-
nehmen Qvponc m n r.DUD 1DU1 Ό *). Franken-
berg S. 93 verweist auch schon auf Lev. 26,36, 
scheint aber die LXX z. St. nicht angesehen 
zu haben. Sonst hätte er sehen müssen, dass 
gerade πολέμου und nicht wie er will, πολεμίου 
auch an unserer Stelle das Richtige ist. 

15,11 ή κληρονομιά αυτών ονχ εύρε-9-ή-
ΰεται τοις τέκνοις αυτών kann im Original 
nur gelautet haben Ν SD ΓΙ üb cnbru 
und zwar in der Bedeutung „ihr Erbe wird 
für ihre Kinder nicht a u s r e i c h e n " vgl. 
(im Kai) Num 11,22 bis und (im Niph'al) 
Jos. 17,16 -ΙΠΠ Mb üb*)· Zach. 10,10 
ΟΓ0 Kita1 t ö l . Oder war etwa der Niphal 
von NÜD ein technischer Ausdruck der Rechts-
sprache für „gehören" wie Deut. 21,17 
ib NHD1 ICN ^Q? 

16,2 παρ ολίγον ίξεχύ&η ή ψνχη μου εις 
d-άνατον 

σύνεγγυς πυλών (ίδου μετά αμαρτωλοί. 
Der erste Halbvers lautete Π*1$?Π I2J703 

W8J mnS nach Jes. 53,12 WEO möb ΓΠΡΠ. 
Dass hier eine Reminiszenz an jenen Vers 
vorliegt, zeigt auch das folgende μετά αμαρ-
τωλού, das dem dort unmittelbar folgenden 

*) Gebhardt gibt zwar nicht diesen Ausdruck 
direkt an, kann aber nichts anderes meinen, wenn 
er sagt: Wie Verfolgte des Krieges = wie vom Kriege 
Verfolgte. 

*) Wenn das Original hier wie dort gelautet hat, 
dann haben wir in <3 zweifellos eine E n t l e h n u n g 
aus LXX, denn zwei Uebersetzer werden kaum un-
abhängig von einander PDUö durch tut mit einem 
Partizip und 3 i n durch πόλεμος wiedergegeben 
haben. (Für 3-] Π steht πόλιμος ausser in dem betr. 
Kapitel von Lev. nur noch 4 Mal in der ganzen LXX). 
Auch das auffällige από (statt Ιπο) an unserer Stelle 
spricht für Entlehnung. 

') Die Verbindung von d u mit einfachem q 
(statt ijed) in ΟΉΌΠΟ wie Jes. 24,18; Ps. 104,7. 

*) In der LXX ist für aqimtii mit Α άρ*»7 zu 
lesen. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 9/15/15 1:05 PM


